
Deborah – Gefährliche Leidenschaft 
von Helmut Wachtmann 

Was tust Du, wenn ... 
 ...Du wie aus einer Trance erwachst und feststellst, dass 

Du gerade nicht nur Deinen Nachbarn verführt hast, son-

dern dessen Ehefrau gleich mit? 

 ...Unbekannte Dir Fotos dieses für Dich total abwegigen 

Verhaltens zusenden und Dich damit erpressen wollen? 

 ...Du realisierst, dass diese Bilder, einmal ins Netz gestellt, 

nicht nur Dein Leben zerstören könnten, sondern auch 

das Deiner Freunde und etlicher unbeteiligter Dritter? 

Deborah Heines, 25 Jahre jung, findet sich un-

vermittelt genau in dieser Situation – und beschließt, die 

Täter zur Strecke zu bringen. Sie und ihre Freunde beginnen 

ein riskantes Katz und Maus-Spiel mit den Erpressern... 

 

ISBN:  978-3-7504-0015-3 (Paperback) 

 978-3-7543-4402-6 (Hardcover) 

Auch als E-Book erhältlich bei amazon.de

Teresa – Visionen des Schicksals 
von Helmut Wachtmann 

Eine junge Frau wird von unverständlichen, 

plötzlich auftretenden Visionen gequält... 

Eine Russin reist unter verschiedensten Falschna-

men kreuz und quer durch die USA und verdreht einem 

hartgesottenen CIA-Agenten den Kopf... 

Ein sadistischer Killer wird aus dem Gefäng-

nis befreit und beginnt unvermittelt einen gnadenlosen 

Rachefeldzug... 

Als die drei zusammentreffen eskaliert die Situa-

tion und es kommt um ein Haar zu einer blutigen Kata-

strophe 

 

ISBN:  978-3-7504-0034-4 (Paperback) 

 978-3-7543-4751-5 (Hardcover) 

Auch als E-Book erhältlich bei amazon.de

Nadežda – Traum von Freiheit 
von Helmut Wachtmann 

Bratwa-Spionin Nadežda Traskin ist 

entschlossen, sich aus dem brutalen Griff der Verbrecher-

organisation zu lösen – doch ihr Sohn ist in deren Gewalt. 

Ein exzellentes Stunt-Team soll mit Na-

dežda einen gewagten Plan realisieren: Mutter und Sohn 

müssen sterben, um zu überleben. 

Nadežda beginnt eine verwickelte Inszenierung 

ihres eigenen Untergangs, mitten in Russland, unmittelbar 

unter den Augen ihrer skrupellosen Gegenspieler. 

Ganz neu erschienen: 

 

ISBN:  978-3-7543-2776-0 (Paperback) 

 978-3-7543-4820-8 (Hardcover) 

Auch als E-Book erhältlich bei amazon.de

---------------------------------Die Janna-Stuart-Trilogie von Helmut Wachtmann---------------------------------- 



Rezensionen bei amazon.de und lovelybooks.de zu „Deborah“ und „Teresa“: 

„Bin eher zufällig auf das Buch aufmerksam geworden. Die anfängliche Skepsis wich bald aufrichtiger, ehrlicher Begeisterung. Der flüssige, schön 

zu lesende Schreib- und Sprachstil trägt über eine weitgespannte, facettenreiche und stringente Handlung hinweg...“ 

„Ich empfehle dieses Buch sehr gerne guten Gewissens weiter...“ 

„Deborah ist ein überaus erotischer und spannender Thriller, in dem viele sehr attraktive Menschen, unter ganzem Körpereinsatz, daran arbeiten 

diesen Fall zu lösen. Sehr überraschende Wendungen und ein stimmiger Spannungsbogen machen diesen Romantik Thriller zu einem Leseereignis. 

Kann ich nur empfehlen!“ 

„Mein Fazit: Das Buch bekommt von mir eine klare Leseempfehlung und 4 von 5 Sternen.“ 

„Klar, eingänglich und atemlos lotst Helmut Wachtmann den Leser durch das Buch. Die sinnliche Erotik ist nicht platt oder niveaulos, sondern 

durchaus ansprechend heiß.“ 

Und dann noch genau das Richtige für gemütliche Stunden zur Weihnachtszeit: 

Acht Geschichten über kleine Wunder in der Weihnachtszeit, voller Romantik und Herzklopfen, geben 

dem Leser Gelegenheit zum Innehalten, zum Schmunzeln und Mitfühlen: 

 „Weihnachten“ von 1993 

 „Ein Weihnachtsbaum“ von 1994 

 „Der Empfang“ von 1995 

 „Der Nachbar“ von 1997 

 „Nur ein Job“ von 1998 

 „Geschäftsreise“ von 1999 

 „Siwi geht auf den Weihnachtsmarkt“ von 2016 

 „Sein letzter Auftrag“ von 2019 

Am Heiligen Abend, unter dem festlich strahlenden Christbaum vorgelesen, entführen sie die ganze Familie immer wieder in 

eine Welt der Mystik und der kleinen Geheimnisse, verursachen mal wohlige Schauer, mal Herzklopfen, und vielleicht wird 

auch so manches Tränchen der Rührung verdrückt. 

Die stimmungsvollen Bilder sowohl des Covers als auch in und zwischen den Geschichten stammen von der Ehefrau des 

Autors, Gabi Wachtmann. ISBN: 978-3-7504-0101-3 


